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Editorial
von Evamaria Fuchs

Hoi zäme!
Das Wichtigste zuerst, nachher stelle ich mich vor: Ihr hält gerade die erste
gedruckte Ausgabe des materialist seit letztem Dezember in den Händen! Wir
Studenten sind zurück an der ETH, und so können wir euch unser Magazin wieder
in Papierform verteilen.
Nun zu mir: Ich bin Evamaria Fuchs, studiere im zweiten Jahr Materialwissenschaft
und übernehme ab diesem Semester die Redaktionsleitung dieses Heftes. Dass
ich gerade auf diesem Posten landen würde, hätte ich nie gedacht, als ich mich
letztes Jahr an der GV als scheues Ersti zum Schreiben von Artikeln meldete. Und
vor allem nicht so schnell. Doch hier bin ich jetzt, offiziell gewählt, und schreibe
dieses Editorial. Aber angesichts dessen, was sich seit letztem Herbst alles
verändert hat, ist das irgendwie gar keine so grosse Sache mehr. Manchmal habe
ich das Gefühl, wir leben im Moment alle in einem einzigen grossen Experiment.
Und zwar keines wie unsere netten, zeitunter etwas langweiligen Chemieversuche.
Nein, das hier läuft ohne Sicherheitsvorkehrungen ab, der Versuchsaufbau ändert
sich fortwährend und fixe Parameter gibt es schon gar nicht.
Dazu passend das Thema dieser Ausgabe. Hier hingegen geht es etwas
geordneter zu: Ihr werdet über den momentanen Studienalltag lesen, über ein
schiefgelaufenes Experiment mit glücklichem Nachspiel und könnt sogar einen
Versuch mit euch selber durchführen – nämlich, ob Farbstifte helfen, den ETHStress für kurze Zeit zu reduzieren.
An dieser Stelle möchte ich Michael Imhof, meinem Vorgänger, ganz herzlich für
das sorgfältige Einarbeiten und die immer noch sehr wichtige Unterstützung
danken. Und natürlich auch vielen Dank an mein Team, an die alten und neuen
Mitglieder!
Ich freue mich auf das Experiment «Chefredakteurin» und hoffe sehr, wir drucken
auch die nächste und übernächste Ausgabe wieder.
Ich wünsche euch für dieses Semester nur das Beste, bleibt gesund
Eure Chefredakteurin Evamaria Fuchs
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Terminkalender

Präsidial
von Anushka Tintor

Lieber SMW,
Ich freue mich sehr, mein Amt als Präsidentin ein weiteres Semester ausüben zu
dürfen. Ein bisschen naive hatte ich mir erhofft, dass die Tätigkeit des Vorstandes
(insbesondere die der Kultis) im Herbstsemester wieder etwas in die Normalität
zurückkehren würde. Leider wird es dieses Semester aber nach wie vor nicht
möglich sein, Stämme oder sonstige gesellige Veranstaltungen durchzuführen.
Obwohl wir sicherlich alle enttäuscht sind, dass die beliebten Herbst-Stämme
ausfallen, werden die neuen Erstis wohl am härtesten getroffen. Sie werden den
SMW nämlich nicht so erleben, wie wir ihn alle kennen und wertschätzen. Denn
nichts bringt Studis näher zusammen als massvoller Bierkonsum und laute
Schlagermusik.
Da die Erstis den Kontakt zu den höher Semestrigen durch das Wegfallen der
Stämme verlieren, bin ich umso mehr froh um das neue Mentoringprogramm vom
FS4S (From Students for Students). Hoffentlich können die SMW-internen
Firmengeheimnisse bezüglich Studienerfolg somit wie gewohnt weitergereicht
werden. An dieser Stelle möchte ich mich also ganz herzlich bei Rebecca Frank
bedanken, dass Sie die Initiative ergriffen hat, dieses Projekt auf die Beine zu
stellen.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen bedanken, welche die GV am 07.10.2020
besucht haben. Trotz der Maskenpflicht und fehlender gratis Pizza waren
zahlreiche SMWler dabei. Es hat mich gefreut, viele altbekannte und vor allem
auch ein paar neue Gesichter / Augen zu sehen. Hoffentlich können wir an der
nächsten GV alle unsere SMW Masken tragen, sodass wir noch mehr wie ein Kult
Verein aussehen, als mit den Hoodies alleine.
Eure Präsidentin
Anushka Tintor
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SMW inside
SMW‐GV – «Corona,
Steuern, und ein Duell»
von Michael Imhof

Am 7. Oktober trafen wir uns zu einer, es war abzusehen, ungewöhnlichen GV im
HCI J3. Es war schön für mich, mal wieder so viele altbekannte Gesichter zu
sehen, wenn auch jeweils nur zur Hälfte, und das konnte mich ein wenig für die
ausbleibende Pizza danach entschädigen...
Sicher hinter eine Plexiglasscheibe stehend, begrüsste Anushka die versammelten
SMW-Mitglieder und die GV nahm zunächst ihren gewohnten Gang. Nach einer
Weile übernahm Luca das Heft und präsentierte uns einen Gewinn von über 4000
Fr. im vergangenen Semester – mit den Worten «Dankt nicht mir, dankt Corona!».
Da die ETH bis auf Weiteres noch keine geselligen Anlässe erlaubt, stellte Luca
daraufhin ein paar Änderungsanträge für das HS20 vor, in denen er mehrere
Kostenstellen wie die Stämme neu mit 0 Fr. budgetierte.
Im Budget fürs FS21 waren dann Stämme und Exzess im Labor wieder vertreten,
und ich drücke die Daumen, dass diese dann auch wirklich stattfinden können. Da
man den grossen Gewinn von letztem Semester irgendwie reduzieren möchte,
schlug Luca ein Budget von 2000 Fr. in Diverses vor, mit dem verschiedene
Anschaffungen getätigt werden sollen. Aaron kündigte an, mit einem Teil davon
eine neue Kaffeemaschine anzuschaffen, was längst überfällig sei. Die GV hatte
dann auch prompt weitere Vorschläge zum Geldausgeben bereit: die SMWHoodies zu subventionieren, ein grosses Fest zu veranstalten, sobald man wieder
darf, oder Stoffmasken mit dem SMW-Logo zu organisieren. Der Vorstand
versprach, sich damit zu befassen, und wird sich voraussichtlich bald wieder
melden.
Gegen Ende der Budget-Besprechung gab es noch eine Diskussion zu den
Steuern, die ein Verein ab 5000 Fr. Gewinn bezahlen müsste, und damit
verbunden die Forderung, auch im laufenden Semester schon ein grosses
Ausgabenprogramm zu starten. Daher wurden bereits fürs HS20 2000 Fr. für
Masken budgetiert, und auch der Punkt Diverses erhielt eine grosszügige

Finanzspritze. Schliesslich konnte Luca jedoch Entwarnung geben, da
Mitgliederbeiträge (bei uns ca. 6000 Fr.) nicht zu diesem Wert dazuzählen, und wir
daher doch keine Gefahr laufen, unser hart verdientes Geld an den Fiskus
abgeben zu müssen.
Nachdem die Vorstände versehentlich bereits entlastet worden waren – im
Allgemeinen sowieso nur eine Formalität – stellten diese sich auch noch vor und
erzählten kurz, was sie im vergangenen Semester so geleistet hatten. Eine
willkommene Gelegenheit, auch für mich, für ein paar kurze Minuten die Maske
auszuziehen. Dabei warf ich auch gleich die Frage in den Raum, wer im letzten
Semester die beiden nur online erschienenen Ausgaben von the materialist
gelesen hatte, und wurde von derselben Mehrheit an Händen begrüsst, die auch
alle bisherigen Abstimmungen durchgewinkt hatte. Danke an dieser Stelle an alle,
die uns auch im schwierigen letzten Semester gelesen haben!
Bei den anschliessenden Wahlen wurden Anushka Tintor als Präsidentin und Luca
Di Falco als Quästor grossmehrheitlich wiedergewählt. Internal Aaron Iten und
External Andrea Scheidegger wurden ebenfalls wiedergewählt, um ihre Aufgaben
im neuen Semester fortzuführen. Dominique Grimm übernahm den HoPo/VizePosten von Julian Gujer, Y Vi Thach (nicht Ivy!) übernahm IT von Jiapei Juan, und
ich übergab meinen Posten als Chefredakteur an Evamaria Fuchs, die zu diesem
Zeitpunkt bereits fleissig an dieser Ausgabe arbeitete. Philipp Lach und Frederick
Schiele, obwohl schon letztes Semester als Kultis tätig (sie organisierten OnlineStämme und kämpften sich durch den Bürokratie-Dschungel, damit diese GV
überhaupt stattfinden konnte) wurden ebenfalls «neu» gewählt, da an der letzten
GV keine offizielle Kulti-Wahl stattfand.
Zu guter Letzt wurde die Vorstandswahl dann noch spannend, als der Kandidat für
den Ersti-Beisitz, Aurél Gerber, spontan von Ken Hysi herausgefordert wurde.
Nachdem sie sich beide vorgestellt hatten, und erklärt hatten, weshalb sie gerne
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dieses Amt übernehmen möchten, beriet sich der Vorstand kurz, wie man die Wahl
am besten abhalten sollte. Schliesslich hiess man die beiden, den Raum zu
verlassen, um das ganze wie Männer zu regeln. – Nein, natürlich nicht! Sie
gingen, damit sie nicht sehen konnten, wer für wen stimmte, und unsere
Stimmenzähler durften zum ersten und einzigen Mal ihres Amtes walten. Bei der
Rückkehr der Kandidaten, beide unversehrt, verkündeten die Stimmenzähler Aurél
Gerber als unseren neuen Ersti-Beisitz, womit der Vorstand wieder komplett war.
Die Suche nach Revisoren, Semestersprechen, UK- und MR-Vertreten verlief relativ
schnell, und die nötigen Freiwilligen waren schnell gefunden.
Unsere alteingesessenen Kommissionen, LMW+, the materialist und die
Kultikommission, wurden ohne Widerstand bestätigt. Ehe sich unsere neue
Kommission vorstellen konnte, musste Anushka die GV allerdings unterbrechen.
Aufgrund des absolut sinnvollen und wohlüberlegten Schutzkonzepts der ETH
mussten wir nämlich zunächst den Raum wechseln und ins J7 umziehen. Nach
diesem kurzen Wechsel ging es weiter mit Andrea und Rebecca Frank, welche die
Initiative «From Students For Students» (FS4S) vorstellten, mit der sie, zusammen
mit David Ferretti, bereits ein Mentoringprogramm für neue Studierende
aufgezogen haben, welches sie in Zukunft gerne fortsetzen und noch um ein
Buddy-Programm für auswärtige Master-Studierende ergänzen möchten. Um eine
möglichst effiziente Zusammenarbeit mit dem SMW sicherzustellen, stellten sie
daher den Antrag, eine Kommission des SMW zu werden. Da sich das Budget auf
ein kleines Apéro Ende Semester beschränke, und dieses zurzeit ohnehin vom
Departement bezahlt wird, hatte scheinbar niemand etwas gegen dieses
Vorhaben, so dass die Kommission FS4S grossmehrheitlich angenommen wurde.
Bei den Varia kam Jiapei mal wieder auf das alte Problem der
Dokumentensammlung und der Mailingliste zu sprechen. Für erstere schlug Y Vi
eine Website vor, die offenbar von mehreren anderen Studentenvereinen

verwendet wird, und versprach, sich diese mal anzusehen. Zweitere Frage war
etwas schwieriger, da die ETH zwar ein Tool für Rundmails anbietet, dieses
allerdings nicht sehr benutzerfreundlich sei. Eine Alternative hierzu wäre Third
Party Software, bei der man sich als SMW-Mitglied anmelden müsste und
auswählt, welche Mails man erhalten möchte. Am Ende der Diskussion war diese
Frage noch ungeklärt, aber man verblieb dabei, dass man sich sowohl das ETHTool als auch Alternativen ansehen werde. Dies wurde von der GV so genehmigt.
Am Schluss wurde den abtretenden Vorstandsmitgliedern die Vorstandsgeschenke
übergeben, ehe sich die Versammelten, mangels Pizza und Bier, rasch
dispergierten.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken. Erst mal bei allen, die trotz
erschwerten Bedingungen an dieser GV teilgenommen haben. Ohne euch könnte
der SMW seiner Arbeit nicht nachgehen, und es ist zu hoffen, dass der Vorstand
dies euch bald wieder mit Stämmen und anderen Veranstaltungen vergelten kann.
Des Weiteren bedanke ich mich bei den SMW-Vorständen, den ehemaligen,
wiedergewählten und neuen. Euer Engagement macht es zu einer Freude, SMWMitglied zu sein, und ich habe es sehr genossen, mit euch zusammenzuarbeiten.
Und zuletzt bedanke ich mich beim Team von the materialist. Ihr alle, die mir in
meinen vergangenen fünf Semestern als Redakteur*innen, Lektor*innen,
Layouter*innen und Fotograf*innen zur Seite gestanden habt, habt grossartige
Arbeit geleistet. Ohne euer Engagement wäre es mir nicht möglich gewesen, the
materialist herauszugeben, oder jedenfalls nicht in dieser hohen Qualität. Allen,
die weiterhin daran arbeiten werden, wünsche ich alles Gute, und ich freue mich
schon, die nächste Ausgabe zu lesen!
Und allen Lesenden wünsche ich viel Vergnügen bei der weiteren Lektüre dieser
Ausgabe.
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Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Dominique Grimm
HoPo
Semester:
Master
Lieblingsmaterial:
Kelvar
Was ist deine Standardantwort auf:
«Ach, Materialwissenschaft – das
klingt ja spannend… Was ist das
genau?»
Es geht darum, ALLE Materialien und
deren Eigenschaften zu verstehen.
Zusätzlich geht es auch darum, wie
diese Eigenschaften verändert werden können und um die Verarbeitung.
Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden (die hoffentlich bald wieder stattfinden können) noch einen
weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für einer?
Kostümstamm, immer zu einem anderen Thema.

(Johannes) Aurél
Gerber
Ersti-Beisitz
Semester:
1. Semester
Lieblingsmaterial:
Aluminium: Es ist leicht, biegbar und ein
Haushalt ohne es wäre fast
unvorstellbar. Es ist z.B. in Töpfen,
Staubsaugern und Besen verbaut. Ein
wahrer Lebensretter!
Was ist deine Standardantwort auf:
«Ach, Materialwissenschaft – das
klingt ja spannend… Was ist das
genau?»
Physik und Chemie… glaube ich…
Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden (die hoffentlich bald wieder stattfinden können) noch einen
weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für einer?
Sauf-Lauf: Eine Schnitzeljagd unter erschwerten Bedingungen (mit jedem Posten
erschwerte Bedingungen)
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Ý Vi Thach
IT-Verantwortliche
Semester:
1. Semester
Lieblingsmaterial:
Sweater… mhh, cozy :)
Was ist deine Standardantwort auf:
«Ach, Materialwissenschaft – das
klingt ja spannend… Was ist das
genau?»
Materialwissenschaft ist ALLES und
alles ist Materialwissenschaft. In der
Materialwissenschaft lerne ich, wie die
Dinge zusammengesetzt sind und wie
man sie beeinflussen kann, um Fortschritte zu erbringen und Technologie zu
erschaffen. Dadurch werden Probleme behoben oder Prozesse verbessert, was
unser Leben einfacher macht.
Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden (die hoffentlich bald wieder stattfinden können) noch einen
weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für einer?
Dress-It-Up-Stamm (je nach Thema vom Jahr: Kinderhelden, Lieblingsserie,
Sportarten, Celebrity, Gender-Change, Marvel,…)

Evamaria Fuchs
Chefredakteurin vom
Materialist
Semester:
3. Semester

Was ist deine Standardantwort auf:
«Ach, Materialwissenschaft – das
klingt ja spannend… Was ist das
genau?»
Äähm, das wüsste ich manchmal selbst
gerne… Im Moment machen wir viel
Chemie und Physik, später erforschen
wir dann die Eigenschaften von
Materialien oder entwickeln neue… also für Raketen, wasserdichte Regenjacken,
Autos… überall wo es halt Materialien braucht. (Ich habe die Fragen hier
geschrieben, ich hoffe auf Inspiration)
Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden (die hoffentlich bald wieder stattfinden können) noch einen
weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für einer?
Ein Lagerfeuerstamm irgendwo draussen bei einer Feuerstelle. Jeder kann bräteln,
was sie oder er will und es gibt Musik, Schlangenbrot und - ganz wichtig –
S’Mores. (Und Bier natürlich, aber das ist ja klar, sonst wäre es kein Stamm)
| 10/2020 13

Nächste Seite: "Glimmer" von Elena Kropf

Lieblingsmaterial:
Holz ist toll.

Experimente
Studieren mit Corona
von Charlotte Kalbermatten

Das in uns allen verinnerlichte Bild eines Professors alleine in einem leeren
Hörsaal ist zumindest zu Beginn dieses Semesters glücklicherweise etwas weniger
weit verbreitet. Vermutlich sind viele froh, wieder teilweise zurück auf den Campus
zu dürfen. Auch wenn die Stämme und Ähnliches leider abgesagt wurden, kehrt
wenigstens eine gewisse Normalität ein. Ich persönlich, die die plötzliche
Umstellung auf das online Studium in einem anderen Fach miterlebt hat und nun
im ersten Semester Materialwissenschaften ist, bin sehr froh nicht mehr zu Hause
acht Stunden alleine auf den Computer zu starren und mich mit Zoom
herumschlagen zu müssen.
Zur neuen Normalität im Experiment Studieren mit oder eben trotz Corona
gehören nun Masken, «social distancing» und «contact tracing». Obwohl es zu
Beginn doch ungewohnt war, mit der Maske im halbleeren Hörsaal zu sitzen und
nur die Augen der neuen Mitstudierenden zu sehen, sich einige lautstark über
beschlagene Brillengläser beschwert haben und viele der Professoren zur Ihrer
Vorstellung ein Bild von sich ohne Maske auf ihren Slides hatten, gewöhnte man
sich bald daran. Teilweise bleibt einem allerdings die Frage, wieso man
beispielsweise in den Vorlesungssälen einen Platz frei lassen muss, man aber am
Morgen auf engem Raum im ETH-Link zusammensteht. Oder ebenso wie sinnvoll
es ist, dass man in der Pause, damit der Hörsaal gelüftet werden kann, nach
draussen geschickt wird, wenn schlussendlich draussen mehrheitlich die Maske
abgenommen und in Gruppen ohne Mindestabstand zusammengestanden wird.
Auch neu sind Desinfektionsmittel, Absperrbänder und Schilder, die Ein- und
Ausgänge markieren, und gewohnte Wege verbieten.
Für uns Erstis ist die neue Normalität die kleinste Umstellung, da für uns sowieso
alles andere ebenfalls neu ist. Es bleibt uns allen nicht viel anderes übrig als das
Beste aus dem ungewissen Experiment studieren mit Corona zu machen und zu
hoffen, dass uns eine ähnliche Lage wie in Grossbritannien, wo landesweit rund
3'000 Studierende in Wohnheimquarantäne sind, erspart bleibt.

Experimente
Ein erfolgreich
missglücktes Experiment
von Evamaria Fuchs

Post-its® sind simpel: sie kleben – sei es in Büchern, am Kühlschrank oder
manchmal auf anderer Leute Stirn – und wenn sie da nicht mehr kleben sollen,
lassen sie sich ganz einfach wieder ablösen und anderswo hinpappen. Post-its®
oder Haftnotizen, wie die kleinen farbigen Zettelchen eigentlich richtig heissen,
gehören zu den kleinen Dingen im Leben, die überall zu finden sind, denen aber
niemand grosse Beachtung schenkt.
Zu Unrecht, denn der Kleber hat es nämlich in sich: Von blossem Auge
unspektakulär, lassen sich unter dem Mikroskop in der Klebmasse eingebettet
unzählige kleine, haarige Bällchen erkennen. Diese sogenannten Mikrosphären

sind es, die für die Haftkraft verantwortlich sind. Die Härchen verbinden sich wie
winzig kleine Tentakel mit Oberflächen und lassen sich auch leicht wieder ablösen.
Da sich die Kügelchen in einer ziemlich weichen Masse befinden, bewegen sie
sich beim Ankleben und Ablösen. Dadurch sind immer wieder andere an der
Oberfläche und die Haftkraft lässt nur langsam nach. Dass er an der Luft nicht
hart wird, liegt daran, dass sich die Polymermatrix schon in erstarrter Form
befindet. Andere Klebstoffe sind auch Kunststoffe, sie sind in der Tube aber noch
in flüssigem Zustand und härten erst bei Kontakt mit dem Wasser in der Luft aus.
Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wieso sich jemand die Mühe gemacht hat, für
kleine Zettelchen einen solch komplexen Klebstoff zu entwickeln. Die Antwort
darauf ist recht einfach: Bei der Entwicklung dieses Klebers hatte noch gar
niemand an Haftnotizen gedacht, die kamen erst viel später.
Im Jahre 1968 arbeitete der Chemiker Dr. Spencer Silver in den Laboren der Firma
3M. Dr. Silvers Aufgabe: einen Klebstoff entwickeln, der stärker war als jeder
andere. Nach langen Experimenten fand er dann schliesslich auch einen Leim:
aber nicht den neuen Superkleber, sondern einen, der sich ganz leicht wieder von
Oberflächen lösen liess. Der gescheiterte Erfinder vermutete, dass in seiner
Entdeckung trotzdem Potential steckte, hatte aber selber keine Idee für was. Er
stellte den Kleber seinen Kollegen in firmeninternen Seminaren vor, aber die
Neuheit stiess trotz Silvers intensiven Werbebemühungen auf wenig Interesse.
Schlussendlich wurde daraus ein neues Pinboard entwickelt, auf dem die Zettel
ohne Pins haften bleiben sollten. Also quasi schon fast Haftnotizen, einfach
umgekehrt. Der Erfolg dieses Produkts war eher mässig gross.
Und so geriet Dr. Silvers Entwicklung in Vergessenheit bis sich Arthur Fry, ein
Chemiker bei 3M, 1974 während einer Kirchenchorprobe plötzlich wieder an die
Seminare seines Kollegen erinnerte. Vor den Gottesdiensten markierte er die
wichtigen Stellen im Gesangsbuch immer sorgfältig mit kleinen Zetteln, damit er
während dem Singen die Seiten nicht suchen musste. Aber die fielen ständig raus,
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er musste seine Einsätze trotzdem beim Singen suchen und die ganze
Vorbereitungsarbeit war für nichts gewesen. An diesem Abend war Herr Fry so
genervt, dass er sich vornahm, selber eine Lösung für dieses Problem zu finden.
Hier kam der Klebstoff von Dr. Silver ins Spiel: Er holte sich ein paar Proben aus
dessen Labor und testete sie an seinem Gesangsbuch. Das funktionierte so gut –
die Lesezeichen hafteten bis am Sonntag und liessen sich nachher problemlos
wieder lösen - dass sich die beiden entschlossen, dieses Produkt gemeinsam
weiterzuentwickeln. Sie bauten einen riesigen Prototyp einer Herstellungsanlage in
Frys Keller und tüftelten so lange, bis sie ihr Produkt ihrer Firma vorstellen
konnten. Diese liess sich davon überzeugen und die Maschine wurde ins Labor
geschafft. Dafür musst allerdings erst die Kellerwand niedergerissen werden, sie
passte nicht durch die Tür.
Die ersten Versuchskaninchen für die Post-its® waren die Kollegen in den Büros
von 3M, die sich bald fröhlich gegenseitig Nachrichten auf Pult und Telefon
klebten. In der echten Welt brauchte es etwas mehr, bis sich die Klebzettel
durchsetzten: Anfangs wusste niemand so recht, wofür man die unter dem Namen
«Press’n Peel» vertriebenen Zettel brauchen sollte. Der grosse Durchbruch kam
erst 1978 in der Stadt Boise in Idaho, als Vertreter von 3M die farbigen Zettelchen
in allen Banken, Büros und Läden vorführten und verteilten. Diese Aktion wurde
unter dem Namen «Boise-Blitz» bekannt. 1980 kamen die Zettel unter dem Namen
Post-it® in den USA auf den Markt, kurz darauf auch in Europa. Seitdem gehören
die kleinen farbigen Zettel, deren Geschichte mit einem Misserfolg begann, auf
jeden Schreibtisch.
Quelle Bild: https://www.staples.co.uk/knowledge-centre/how-to-tips/post-it-flagsperfect-tool-for-school.html
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Experimente
Mandala
von Ronja Wyss

An der ETH ist Stress alltäglich. Um dem Stress für ein paar Minuten zu
entkommen, haben wir für dich hier ein Mandala zum Ausmalen. Nimm dir eine
kleine Auszeit, hol deine alten Farbstifte raus und begib dich auf eine Reise der
Ruhe und Farben. Konzentrier dich einzig auf das Malen, doch aufgepasst, über
den Rand malen ist verboten, das weiss jeder PH-Student!

https://www.faber-castell.ch/tutorials/Artists/ausmalen-mandala

Prüfungsstatistik
kommentiert von Evamaria Fuchs

Schaut
man
sich
die
Prüfungsresultate
dieses
Sommers an, erkennt man von
den
befürchteten
negativen
Auswirkungen der durch Corona
bedingten
Einstellung
der
Präsenzveranstaltungen
wenig.
Wenn man denn von einem Effekt
sprechen kann, dann nur von
einem positiven. Die Resultate der Basisprüfung sind, verglichen mit der über 50prozentigen Durchfallquote von letztem Jahr, mit 62% bestanden sehr erfreulich.
Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob dies daran liegt, dass die
Studierenden während Corona mehr Zeit zum Lernen hatten, dass sich die
Prüfungsstatistik von letztem Jahr in die Köpfe eingebrannt und alle zu
Höchstleistungen angetrieben hat, oder dass die Dozenten beim Vorbereiten der
Prüfungen nach letztem Sommer eher vorsichtig waren mit den anspruchsvollen
Aufgaben. Dass die Durchschnitte der einzelnen Fächer trotzdem teilweise eher
tief sind, lässt sich damit erklären, dass wegen der angekündigten Annullierung
von ungenügenden Resultaten einige Prüfungen leer abgegeben wurden. Dies
beeinträchtigt natürlich
die Aussagekraft der
Daten.
Die
Standardabweichung
beträgt bei fast allen
Schnitten mehr als
eine
Note
(am
meisten bei LinAlg
und Mechanik).
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Der dritte und der vierte Prüfungsblock verliefen allgemein auch gut, beim PB3
fielen 3 von 31 Personen durch, beim PB4 4 von 29. Auch bei den
Semesterendprüfungen der Studierenden im dritten Jahr sind die Schnitte hoch,
das einzige Problem schien Materials Physics II gewesen zu sein. Hier fielen 6 der
insgesamt 27 Prüflingen durch. Die hohe Standardabweichung von 1.1 lässt auch
hier Corona-bedingt leer abgegebene Prüfungsblätter vermuten. Die anderen
Prüfungen haben jeweils alle Studierenden bestanden.

Seit Neuesten können wir auch die Daten der Prüfungen der Kernfächer im Master
mit mehr als 15 Studierenden publizieren. Auch hier nur Erfreuliches, die
Notendurchschnitte sind hoch und die Durchfallquote niedrig.
Und natürlich danke ich Sara Morgenthaler ganz herzlich für das Bereitstellen der
Daten!
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ASVZ‐Kolumne:
«Judo»
von Jolien Birrer

Judo, Montag, 19:00-20:25, Training alle, Training Center Hönggerberg, DOJORaum
Judo ist eine Kampfsportart die Kraft, Ausdauer, Körperbeherrschung und das
Köpfchen fördert. Im Kampf ist es das Ziel, den Gegner, egal ob stärker oder
schwerer, mit Technik mühelos auf die Matte zu legen. Der ASVZ bietet fünf
Trainings pro Woche an, jeweils für Mittlere/Fortgeschrittene und für Anfänger
separat am Dienstagabend und am Donnerstagabend am Zentrum. Auch gibt es
ein gemeinsames Training am Montagabend auf dem Hönggerberg. Die Trainings
dauern alle eineinhalb Stunden. Als Anfänger braucht man kein Vorwissen und
auch keinen Judo-Gi. Wer jedoch schon einen hat, sollte diesen mitnehmen. Es ist
so nämlich um einiges einfacher, zu ringen und Würfe auszuüben.
Besonders in den ersten beiden Semesterwochen ist das Training für Anfänger
geeignet. Da wird viel Wert auf die einfachen Grundlagen gelegt, wie zum Beispiel
das Fallen und simple Griffe, um seinen Gegner am Boden zu fixieren.
Im Training für Anfänger gibt es als erstes ein kurzes, intensives Aufwärmen.
Danach wird viel Technik angeschaut. Obwohl man sich in der Gruppe nicht kennt,
herrscht ein sehr respektvoller Umgang. Im technischen Teil wird die eigene
Körperkoordination ausserordentlich gut gefordert. Die Techniken können direkt
an verschiedenen Partner geübt und vertieft werden. Dafür braucht es natürlich
viel Geduld, da nicht immer alles beim ersten Mal gelingt. Das Gelernte kann
schon im ersten Training von kleinen Übungen, welche einen stabilen Stand
bewusster machen sollen, bis zu ersten Würfen variieren. Am Ende des Training
gibt es die Möglichkeit, mit den anderen Teilnehmenden zu ringen. Dies wird von
Mal zu Mal interessanter, da man immer mehr Techniken anwenden kann. Beim
Ringen am Ende und bei einigen technischen Übungen muss man zum Teil sehr
engen Körperkontakt mit anderen eingehen, dies sollte man sich schon vor dem
Training bewusst sein.
Am Montagabend sind ja nicht nur Anfänger im Training, sondern auch Mittlere
und Fortgeschrittene. Darum wird die Gruppe halbiert. Die Fortgeschrittenen
haben dadurch ein legeres Training und für die Anfänger ist es motivierend, den
anderen zuzuschauen.
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